
Jesus sagt… Schenkt Mir jetzt euer Herz,  

euer Leben & Euer Vertrauen… Der Himmel erwartet euch… 

 

20. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann… Der Herr sei mit euch, Herzbewohner. Wir dienen einem solch wunderbaren Gott. Er ist 

so erstaunlich. Heute Abend hat Er ein paar wunderbare Versprechen gemacht, die Ich mit euch teilen 

möchte. 

Er berührte mich in einer wundervollen Weise. Heute Abend, bevor ich in die Anbetung kam, wurde ich 

mit allerlei Bedrohungen bombardiert betreffend unserem Wohnhaus. Dass wir es verlassen müssen, 

dass die Besitzer es zurück haben wollen und damit kamen Ideen auf, wie wir diesen Ort sichern 

könnten. Wir gingen fast täglich durch diese Prüfung. 

Wir suchten Den Herrn bezüglich dieser sich abzeichnenden Möglichkeit, alles zu verlieren, was wir 

hier investiert hatten. Aber in der Vergangenheit sagte uns Der Herr, dass Er etwas im Sinn hat und 

dass wir dieses Haus nicht verlieren werden. Wow! 

Stellt euch vor, wir werden jeden Tag angegriffen… ‘Ihr werdet in Kürze obdachlos sein.’ Nun heute 

Abend waren die Angriffe extrem bösartig und überzeugend und ich brach innerlich zusammen. Ich 

fing wirklich an durchzudrehen. Dann flüsterte Der Herr in mein Ohr… 

(Jesus) “Du wirst angegriffen. Ich bin überrascht, dass du dies nicht bemerkt hast.” 

(Clare) Also hörte ich auf mit dem, was ich tat und kam in die Anbetung, aber ich war innerlich ziemlich 

zerrissen. Eine Seite schrie… ‘Ihr werdet bald obdachlos sein’ und die andere Seite sagte… ‘Jesus, ich 

vertraue Dir.’ Hin und her, hin und her wie beim Tauziehen. Der Herr zog mich einfach zu sich und Er 

umarmte mich innig und drückte mich an Sein Herz und Er wiegte mich hin und her. Ich schaute zu Ihm 

auf und Tränen rannen Seine Wangen herunter. 

(Jesus) “Du weisst einfach nicht, wie sehr Ich dich liebe, du hast einfach keine Ahnung.” 

(Clare) Und ich konnte das Feuer Seiner Liebe zu mir fühlen und meine Liebe zu Ihm explodierte 

förmlich aus meinem Innern heraus. Ich blickte flüchtig in Sein Herz und sah vor mir einen endlosen 

Ozean voller Liebe und mir wurde gezeigt, dass jener Ozean nicht einmal der Anfang dessen war, wie 

gross Seine Liebe zu uns ist – für mich und für jeden Sünder auf dieser Erde. Ich sagte Ihm… ‘Jesus, 

alles für Dich, ich werde überall leben für Dich. Ich möchte an keinen Ort gebunden sein, ich weiss, 

dass Mein Zuhause im Himmel ist. Aber dieser Ort ist so perfekt für uns und wir sind so verwurzelt 

hier.’ 

(Jesus) “Ich weiss, das ist ein Grund, warum du so ausserordentlich geliebt wirst.” 

(Clare) Er schaukelte mich sanft hin und her zu Terry MacAlmon’s Lied… ‘We glorify The Lamb – Wir 

verherrlichen das Lamm’. Das ist ein so schönes Lied! Man kann unmöglich die Füsse auf dem Boden 

halten während jenem Lied!’ Und ich hörte Ihn deutlich sagen… 

(Jesus) “Ihr werdet dieses Haus nicht verlieren. Vertrau Mir. Wirst du Mir vertrauen?” 

 



(Clare) Ich atmete tief ein und alles, was ich sagen konnte durch meine Tränen hindurch war… ‘Jesus 

ich vertraue Dir, oh Jesus, wirklich ich vertraue Dir.’ Ich konnte nicht mehr länger in der Anbetung 

bleiben, ich konnte weder stehen noch sitzen, ich musste mich hinlegen und es über mich ergehen 

lassen. Seine Liebe war so tiefgreifend, so intensiv, so rein und durchdringend, ich konnte nicht mehr 

aufrecht stehen. Ich brach einfach zusammen und fiel ins Bett und Er hielt mich, bis ich aufstand, um 

dies mit euch zu teilen. 

Für Jene von euch, die Probleme haben und bei jeder Gelegenheit sexuelle Motive zuordnen, bitte 

ordnet nichts dergleichen Dem Herrn zu. Er hielt mich wie ein kleines Kind. Für die Reinen sind alle 

Dinge rein. Wenn ihr solche Dinge denkt, kommt es von euch und nicht von Ihm – oder von mir. 

Also brach ich im Bett zusammen und Er hielt mich. Und ich dachte darüber nach und sagte ‘Ich glaube 

Dir Herr – aber ich habe keine Ahnung, wie Du dies erreichen willst. Aber ich muss es auch nicht 

wissen.’ 

Ich dachte über die Entrückung nach. Ezekiel und ich haben darüber diskutiert, dass die Entrückung 

geschehen könnte, bevor sie einziehen. Aber Er sagt… ‘Ihr werdet dieses Haus nicht verlieren.’ Also 

dies ist ein bisschen etwas Anderes, wie wenn Er sagen würde… ‘Ihr werdet entrückt werden, bevor ihr 

das Haus verlieren könnt.’ 

Ich blickte auf das Feuerholz, das wir für den Winter aufgestapelt haben und dachte, was, wenn wir 

gehen müssen, wohin werden wir ziehen? Alles, was ich sagen konnte war… ‘Jesus, ich vertraue Dir.’ 

Ich liebe Ihn nicht für das, was Er uns gegeben hat, obwohl das einfach wäre. Ich liebe Ihn für das, 

wer Er ist. Für die Schönheit Seiner unvergleichbaren Seele. Nichts und Niemand in dieser Welt kann 

sich mit Unserem Gott vergleichen. Er ruft uns Alle in eine tiefere Beziehung mit Ihm und in das 

Wissen um Seine Liebe. Wie privilegiert wir doch sind, dass wir in diesem Zeitabschnitt in der 

Geschichte leben dürfen, dies ist eine Göttliche Bewegung Seiner Liebe, die uns immer tiefer ruft. 

Nachdem ich fertig war mit schreiben, kam ich herein und sagte… ‘Oh Herr, bitte, was hast du für uns 

heute Abend?’ 

(Jesus) “Meine Liebe ist grösser und tiefer als irgendein Ozean auf der Erde. Wirklich, sie ist ohne 

Ende, Meine Leute.” 

“Kommt, kommt zu Mir. Kommt und ruht in Meinem Herzen. Lasst fallen, was ihr gerade tut, kommt und 

ruht in Mir. Ich habe einen Wohnort erschaffen für euch in Meinem Herzen, es wird Himmel genannt. 

Wenn ihr auch noch Pilger auf der Erde seid, habe Ich trotzdem einen Vorraum, der wunderschön 

geschmückt ist mit Gewürzgärten und Blumen, mit klar fliessenden Wassern, die in kristallklare, 

verspiegelte Seen fliessen.” 

“Dies ist unser Treffpunkt, dies ist, wo wir die Angelegenheiten eures Lebens und der Welt teilen, 

planen und besprechen. Dies ist ein friedlicher und tröstender Ort. Doch hinter den Wänden jenes 

Raumes schlägt Mein Herz wie eine mächtige Lokomotive, sie prescht voran mit jedem Stoss des 

Motor’s und Mein Herz liebt euch immer mehr.” 

“Ihr werdet diese Liebe im Himmel kennenlernen, aber würde ich sie euch auf der Erde offenbaren, 

würdet ihr nicht am Leben bleiben. Und deshalb verberge Ich sie vor euch. Den Einfluss aber, der 

diese mächtige Liebe hat, durchdringt eure Welt immer noch, sie formt euer Herz und perfektioniert 

euch.” 

 



“So Viele sind bereit, euch einem religiösen Geist zu unterwerfen, völlig ohne Zärtlichkeit und Liebe, 

dafür stapelweise Regeln und soziale Gepflogenheiten. Aber das ist die Erfindung der Menschen. Mein 

Weg ist die Liebe. Liebe ist so mächtig, dass ihr der Anziehungskraft nicht widerstehen könnt.” 

“Eine so aufopfernde Liebe, dass Ich Mein Blut auf den Boden goss, um euch für immer bei Mir zu 

haben. Ja, mit vielen Tropfen habe Ich Meine Liebe zu euch verkündet. Verletzt Mich nicht mit eurem 

Misstrauen, vielmehr bekennt euer Vertrauen oft… ‘Jesus, ich vertraue Dir.’ Oh wie Ich Mich danach 

sehne, jene Worte von euch zu hören… ‘Jesus, ich vertraue Dir.’ 

“Ihr ertragt viele Dinge auf dieser Erde, aber da gibt es kein Leiden, das vergleichbar wäre, wenn ihr 

die Gemeinschaft mit Mir verliert, ausser wenn es schon leer ist in eurem Herzen, da ihr die 

Gemeinschaft mit Mir nicht gesucht habt. Ihr habt nichts vor Mir zu befürchten und alles zu gewinnen. 

Ich weiss, wann ihr steht und wann ihr sitzt. Ich sehe all eure Sünden klar und deutlich, aber Ich weise 

sie zurück, weil Ich eine andere Vision habe von euch.” 

“Es ist das perfekte und vollkommene Du, bestimmt für die Herrlichkeit. Dafür bestimmt, in jeder 

Facette eures Wesen’s Mir ähnlich zu werden. Ich habe Mich nicht nur eurer Erfüllung verschrieben, 

Ich habe auch die nötigen Werkzeuge, jene Aufgabe auszuführen, unabhängig wie hoffnungslos ihr seid 

oder wie schlecht ihr über euch selbst denkt. Mit eurer Zustimmung kann Ich dies vollbringen.” 

“Wenn Ich den Grand Canyon gestalten kann, kann Ich sicherlich die Sünde und Unordnung aus eurem 

Leben herausarbeiten und euch herrlich und wunderschön machen. Haltet nichts vor Mir zurück, Meine 

Kinder. Gebt Mir euer Alles. Gebt Mir die Erlaubnis, euer Ganzes zu haben und Ich werde den Rest 

erledigen. Ich habe solch wunderbare Pläne für euch, dass wenn ihr für Stunden und Tage sitzen und 

träumen würdet, ihr niemals die herrlichen Gaben entdecken würdet, die euch im Himmel erwarten.” 

“Ich werde euch kleine Hinweise geben… Du kennst die Dinge, die du in deinem Herzen verborgen hast… 

Träume darüber, was du eines Tages tun und haben möchtest? Jenen Flügel, jener sanft schnurrende 

Löwe, ein Rückzugsort in den Bergen, jenes Anwesen am Ozean, die Fähigkeit zu fliegen. Der Körper, 

der gesund, schlank und jung ist – mit all deinen Zähnen. Jene aussergewöhnliche Fähigkeit zu fliegen 

und Schlittschuh zu laufen, Skifahren in den Bergen, predigen und lehren, Kranke heilen, herrschen und 

regieren in Gerechtigkeit, für alle Männer, Frauen und Kinder Gerechtigkeit einzuführen. Jener 

Orchesterchor der Engel, der alle Töne perfekt trifft, jene Lieder, die Mich verherrlichen und 

anbeten und die perfekte Präsentation von Klavierstücken. All das und viel, viel mehr erwartet dich im 

Himmel.” 

“Also bitte Ich euch bloss darum, Mir zu vertrauen. Schenkt Mir euer Herz, euer Leben und euer 

komplettes und bedingungsloses Vertrauen, im Wissen, dass euch alles aus einem guten Grund 

geschieht. Denn Meine Liebe zu euch übersteigt euer Verständnis. Es gibt eine sichere und wichtige 

Bedeutung für alle Ereignisse in eurem Leben.” 

“Ich übermittle in diesem Augenblick Glaube und Vertrauen, all Jenen, die es wie ein unschuldiges Kind 

annehmen werden. Ich habe so viel mehr für euch, aber alles wird auf dem Fundament des Vertrauens 

aufgebaut. Empfangt jetzt jenes Vertrauen von Mir. Es gehört euch, ihr müsst es nur annehmen.” 


